
Finanzen Privatvorsorge

Risikoschutz
für den Chef

Berufsunfähigkeit. Selbständige Handwerker sollten ihre Arbeitskraft mit 
einer Versicherung schützen. Die Police springt ein, wenn der Chef nicht 
mehr arbeiten kann. Was Sie über den Risikoschutz jetzt wissen müssen.

Gewerke aus dem 
Handwerk liegen bei 
den gefährlichsten 
Berufen ganz vorne.
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D
as war ein großer Fehler", sagt Maler
und Lackierermeister Lars Freudenberg 
rückblickend. Gemünzt ist das auf die Kündi
gung des Berufsunfähigkeitsschutzes in seiner 

Gesellenzeit. Heute ist der 40-Jährige Inhaber 
einer Autolackiererei in Ganderkesee bei Olden
burg und hat einen neuen Vertrag abgeschlos
sen. Bei der Betriebsübernahme Anfang des Jah
res setzte er sich intensiv mit der Absicherung 
der eigenen Arbeitskraft auseinander.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für 
selbständige Nachfolger wie Freudenberg so 
wichtig, weil sie eine monatliche Rente zahlt,

wenn man nicht mehr in seinem Beruf arbeiten 
kann. „Die Risiken für Unternehmer sind deut
lich höher. Eine Berufsunfähigkeitsversiche
rung fängt das auf", sagt Freudenberg.

Handwerker zahlen mehr
Allerdings ist der private Berufsunfähigkeits
schutz für Handwerker teuer. Während die Prä
mien für Büroberufe in den letzten Jahren 
günstig blieben, müssen Handwerker jetzt 
deutlich mehr zahlen: Bei Dachdeckern beträgt 
die Jahresprämie rund 1900 Euro für die Absi
cherung einer monatlichen Berufsunfähigkeits-

Nachfolger und Unternehmer Lars Freudenberg hat seinen Risikoschutz mit der Selbständigkeit wiederbelebt.
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rente von 1500 Euro. „Genau wie Lackierer sind 
sie in den höheren Risikogruppen eingestuft“, 
erläutert Versicherungsmakler Marco Berg aus 
Tungeln bei Oldenburg, der den Versicherungs
schutz von Freudenberg geprüft und auf den 
neuesten Stand gebracht hat.

Wer gesundheitlich vorbelastet ist, zahlt Ri
sikozuschläge und hat es oft schwer, überhaupt 
einen Vertrag zu bekommen. „Aber nicht alle 
Versicherungen fahren eine harte Aufnahme
politik“, weiß Makler Berg. Trotzdem ist für 
Handwerker ein Vertragsabschluss in jungen 
Jahren wichtig und auch deutlich günstiger. 
Denn die Beiträge für die Police richten sich 
nach Beruf, Alter und Gesundheitszustand und 
der vereinbarten Rentenhöhe sowie Vertrags
laufzeit (siehe Tariftabelle oben).

Auf die Vertragslaufzeit achten
Lackierermeister Lars Freudenberg hat für den 
Ernstfall eine monatliche Berufsunfähigkeits
rente von 1500 Euro vereinbart. Er kann die 
Summe später ohne erneute Gesundheitsprü
fung erhöhen. Eine solche Nachversicherungs
garantie bietet mittlerweile eine Reihe von Ge
sellschaften an: unter anderem bei Heirat, Ge
burt eines Kindes, Immobilienkauf oder Ab

schluss der Meisterschule. „Bis Mitte 40 sind 
solche Anlässe aber meist ausgereizt“, stellt 
Berg fest. Deshalb sollte immer eine Aufsto
ckung der Rente alle fünf Jahre möglich sein.

Ein wichtiger Punkt, den selbständige Hand
werker im Versicherungsvertrag auf jeden Fall 
beachten müssen: Die Gesellschaft sollte die 
vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente schon bei 
längerer Krankheit zahlen. „Wenn der Betref
fende für mindestens sechs Monate vom Arzt 
krankgeschrieben ist“, erklärt Versicherungs
makler Berg. Denn bis zur Anerkennung einer 
Berufsunfähigkeit vergehen oft bis zu zwei 
Jahre. Diese Zeit finanziell zu überbrücken ist 
für viele Handwerker kaum machbar. „Wird 
das so im Versicherungsvertrag anerkannt, ge
hen versicherte Handwerker Rechtsstreitigkei
ten aus dem Weg“, betont Versicherungsmak
ler Bert Heidekamp aus Berlin.

Eine andere Möglichkeit, finanzielle Durst
strecken zu vermeiden: Der Versicherer zahlt 
eine Berufsunfähigkeitsrente, sobald das Kran
kentagegeld eingestellt wird. „Das funktioniert 
allerdings nur, wenn Krankentagegeld und Be
rufsunfähigkeit bei derselben Gesellschaft ver
sichert sind“, empfiehlt Heidekamp. ■
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„Nicht alle 
Versicherun
gen haben 
gegenüber 
Handwerkern 
eine harte Auf
nahmepolitik.“

Marco Berg,
Versicherungsmakler in 
Tungeln bei Oldenburg.
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